Biene und Wolf bei Maischberger: Rettet uns vor falschen Narrativen!
Die Talkshow „Maischberger“ in der ARD diskutierte am 27.02.2019 das Thema: „Rettet die Biene, schützt den Wolf:
Was ist uns der Naturschutz wert?“ Siehe: https://www.ardmediathek.de
Die Teilnehmer waren:
Andreas Kieling (Tierfilmer und Abenteurer)
Karsten Schwanke (Wissenschaftsjournalist und Meteorologe)
Katharina Schulze, B’90/Grüne (Fraktionsvorsitzende Bayern)
Carina Konrad, FDP (Bundestagsabgeordnete und Landwirtin)
Ronald Rocher (Schäfer)
Jan Fleischhauer ("Spiegel"-Autor)
Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Talkshow ist eher von indirekter Natur: Es gibt zu viele falsche Narrative („für
wahr gehaltene Erzählungen“) zum Naturschutz, die nicht mehr hinterfragt werden. Nun sind diese Narrative nicht
zufällig entstanden, sie sind das Ergebnis von Kampagnen. Insbesondere die Dienststellen der Umweltministerien
wurden immer mehr für „Campaigner“ geöffnet. Falsche Narrative setzen heute den Naturschutz-„Vorstellungsrahmen“. Die Bienen müssen nicht gerettet werden, schon gar nicht von denen, die nicht begreifen wollen, dass
Naturschutz und Artenschutz sehr oft zweierlei sein können und dass manch wichtige Arten nur zu schützen sind,
wenn man andere kurz hält! Die täuschende Parole „Rettet die Bienen“ wird nicht mehr hinterfragt, die peinliche
Wählertäuschung gilt als tolerabel. Statt Maßnahmen zur „Bienenrettung“ listet das bayerische Volksbegehren in
seinem Gesetzesentwurf Naturschutz-Planziele ohne Preisschilder auf, dessen Wirkungen fraglich und dessen Folgen
hinter faschingsreifen Auftritten versteckt wurden. Das ist ein Beispiel für den Populismus der Guten. Auf Volkstäuschung setzen auch emotional aufgeladene Begriffe, die auf ihre Kampagnentauglichkeit hin designed wurden.
So wurden: -aus heute normalen Bauernhöfen die „industrielle Landwirtschaft“,
-aus großen Ställen, in denen es den Tieren heute besser geht als früher in den kleinen, die „Massentierhaltung“,
-aus dem natürlichen Trinkwasserbestandteil Nitrat wurde ein krankmachendes „nitratverseucht“,
-aus dem millionenfachen Menschenlebensretter DDT, wurde das „Supergift“,
-aus einem klug keimreduzierten Hähnchen wurde das „Chlorhähnchen“ gegen ein Handelsabkommen mit den USA,
-aus Kernkraftwerken wurden Atomkraftwerke – wegen der Assoziation zur Atombombe.
Sind die emotionalen Frames erst mal gesetzt, braucht man keine Fakten mehr, ist gegen andere Fakten immun.
Wie weit die Campaigner mit ihrem eigentlichen Ziel schon gekommen sind, zeigte die Antwort des Chefs der
deutschen Verbraucherzentralen, Kaus Müller (bis 2006 hatte er für die Grünen politische Ämter inne), auf die Frage
des taz-Reporters: „Wie begeistert man denn Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher für das Thema (die
sozialökologische Transformation unserer Gesellschaft)?“. Der Chef der Verbraucherzentralen antwortete nicht etwa:
„Das ist nicht die Aufgabe der Verbraucherschutzverbände!“, sondern so: „Zunächst mit einer bildhaften, konkreten
Sprache, die im Kleinen anfängt….“ (http://www.taz.de/!5573999/.) Die Verbraucherschützer als Verbrauchersteuerungsinstrument der Ökosozialisten, auch das wird heute schon als selbstverständlich hingenommen. Ganz so
wie Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende B’90/Grüne im bayerischen Landtag, es in der 60 Sendeminute sagte:
„Politik kann Rahmenbedingungen verändern, kann helfen, dass wir eine ökologisch-soziale Wende in unserem Land
bekommen“. Die „Geistig-Moralische-Wende“ hin zum Ökosozialismus, PR-kostümiert als soziales Wohltätigkeitsprojekt? Dann muß man allerdings gut verstecken, dass dann alles unsozial teurer und unfreier wird - und zwar unter
einem aufgeblähten, vormundschaftlichen Staat.
Hier sind sieben falsche Narrative aus der Sendung:

1) Nitrat im Grund- und Trinkwasser ist ein immer größeres Problem, die „UBA-Nitratlüge“:
Das Umweltbundesamt (UBA) ist für viele falsche Umwelt-Narrative, die auch in der Sendung vorkamen, verantwortlich. Noch 2014 behaupte des UBA in der jährlichen Information über das deutsche Grund- und Trinkwasser:
„Immer mehr Versorger müssen das Nitrat allerdings technisch aus dem Grundwasser entfernen, weil zu wenig
unbelastetes Grundwasser vorhanden ist. Das ist relativ teuer und erhöht letztlich die Wasserrechnung der Verbraucher.“ Diese frei erfundene Lüge habe ich schon oft gegenüber dem UBA und, nachdem ich keine Antwort
bekam, in aller Öffentlichkeit kritisiert. 2017 hatte man sich von der Falschdarstellung verabschiedet und schrieb
stattdessen: „Wenn die (Nitrat-) Einträge jedoch zunehmen und die genannten Maßnahmen ausgereizt sind, müssten
die Versorger das Nitrat technisch aus dem Grundwasser entfernen. Dies ist derzeit zwar noch nicht erforderlich, ein
neues UBA-Gutachten mit dem Titel „Quantifizierung der landwirtschaftlich verursachten Kosten zur Sicherung der
Trinkwasserbereitstellung“ zeigt jedoch, dass Reparaturmaßahmen teurer wären als vorbeugende Maßnahmen.“
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Dieser Text findet sich auch im Bericht 2018.1 Fakt ist, dass seit den 80er Jahren, der Nitrat-im-Trinkwasser-Hochzeit,
immer weniger Trinkwasserwerke das Nitrat technisch aus ihrem Trinkwasser entfernen müssen, was unter allen
Trinkwasserwerken bekannt ist. Das UBA hatte das zu wissen, ein Irrtum scheidet bei Amtsmaßstäben an eine
Korrektheit aus, die Behauptung „Immer mehr Versorger müssen das Nitrat allerdings technisch aus dem Grundwasser entfernen, weil zu wenig unbelastetes Grundwasser vorhanden ist. Das ist relativ teuer und erhöht letztlich die
Wasserrechnung der Verbraucher.“ war eine jahrelang fortgesetzte Lüge mit Spätfolgen. Weitere Täuschungen in
dem jährlichen Bericht, die weitere Narrative erzeugen sollen, kritisiere ich seit Jahren.2 Die Folgen dieser seit 40
Jahren andauernde Desinformation über die „Nitrat-Katastrophe“ zeigte sich auch in der Sendung:
Sendeminute 62, Frau Schulze: „Beispielsweise haben wir ja eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser. Was wir, die
Allgemeinheit, an Geld zahlt, um dieses Nitrat, um dieses Wasser so aufzubereiten, dass wir den Wasserhahn
aufmachen und daraus trinken können! Sprich Umweltschutz ist auch soziale Gerechtigkeit, weil das nämlich auch
hilft, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.“
Sendeminute 65, Karsten Schwanke: „Ich habe heute noch mit dem Umweltbundesamt telefoniert. 500 bis 700
Millionen Euro gibt Deutschland pro Jahr aus, um das Trinkwasser sauber zu halten, um nicht über die
Nitratbelastungsgrenze von 50 mg/l zu kommen. Das was wir heute anfangen, wirkt sich erst in 30 bis 40 Jahren aus,
solange ist dieses Nitrat da im Boden. Daran müssen wir denken. Und es gibt in Deutschland noch kein
Wasseraufbereitungswerk, das Nitrat wirklich herausfiltert, weil das immens teuer wird.“
Lieber Herr Schwanke, das UBA ist kein seriöses Zahlenamt. Das Nitrat bleibt nicht „30 bis 40 Jahre im Boden“. Nitrat
ist ein leicht und schnell zersetzbares Salz. In humusreichen Böden mit hohem Grundwasserstand wird z.B. deswegen nie Nitrat ins Grundwasser gelangen: Bakterien ziehen sehr schnell den Sauerstoff aus dem Nitrat und das
Nitrat ist zersetzt. Die Abbaugeschwindigkeit ist je nach Bodenphysik und Bodenchemie unterschiedlich, ebenso wie
die Einsickerungsgeschwindigkeit von der Krume, wo das Nitrat als Wachstumsvoraussetzung sehr erwünscht ist, in
den Untergrund. Fast überall, wo in Niedersachsen die Nitratwerte zwischen der Ackerkrume und dem obersten
Grundwasserstock seit weit mehr als 50 Jahren hoch sind, und die Einsickerungsgeschwindigkeit schnell ist, wird
trotzdem konstant sehr nitratarmes Grundwasser aus tieferen Schichten der großen Grundwasserrinnen gefördert.
Im Dümmer hat der Naturschutz Nitrat-Dünger in den See gestreut und konnte dann den besorgten Anwohnern
verkünden, dass dieses Nitrat nach 5 Tagen völlig abgebaut war. In jeder Flußmündung wird Nitrat abgebaut, in
jedem See hat der Zufluss heute mehr Nitrat als der Abfluss. Nitrat zersetzt sich wieder zu dem, aus was es entstand,
zu Luft-Stickstoffgas. In den 80 Jahren hatten wir verbreitet hohe Nitratwerte im Trinkwasser, weit über dem
damaligen Grenzwert von 90mg/l, auch da warnten Wissenschaftler der UBA-Vorgängerbehörden gern vor der
Katastrophe „in 20 Jahren, wenn das Zeug alles Unten ankommt“. Das Gegenteil traf ein, Trinkwasser so gut wie.
Tab_1: Auch das Kostenargument gab es schon 1982. Die Sachverständigen irrten dazu 1987 gewaltig

Auch die These von den explodierenden Kosten
und der Einstellung der Versorgung gab es
schon 1982, hier in der ersten Spalte was aus
dem SPIEGEL 25_1982 (http://www.spiegel.de/
) und aus dem „Umweltgutachten 1987“, siehe
http://dipbt.bundestag.de .
Der „Milliardenmarkt“ für Denitrifizierungsanlagen fiel deutlich geringer aus als befürchtet, ein Millionenmarkt statt ein Milliardenmarkt.
Die in den 80er und 90er Jahren eingerichteten Denitrifizierungsanlagen sind heute fast alle abgebaut, da nicht mehr nötig. Das UBA gräbt
unverdrossen diese angstmachenden Propagandaleichen in ihrem dogmatischen Kampf gegen die moderne Landwirtschaft wieder aus,
tut so, als ob das neue, ganz furchtbar drängende, hoch dramatische Probleme wären.
1

Vgl.: https://www.umweltbundesamt.de/themen/fakten-zur-nitratbelastung-in-grund-trinkwasser
Vgl.: https://www.novo-argumente.com/artikel/wer_hat_angst_vorm_boesen_nitrat und
http://www.keckl.de/texte/Umweltbundesamt%20korrigiert%20falsche%20Pressemitteilung%20kommentarlos.pdf und
http://www.keckl.de/texte/UBA%20Missionierung%20mittels%20Schmutzkampagne.pdf und
http://www.keckl.de/texte/Das%20Umweltbundesamt%20informiert%20parteiisch.pdf
2
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Tab_2: Die Nitrat-Angstprognosen von 1982 traten nicht ein, das wird mit aktuellen Prognosen auch so kommen.

Nitratgehalte bis 392 mg/l fand der STERN (Nr. 42/1982) im Trinkwasser aus dem Wasserhahn! Die große Gefahr kommt erst noch,
meinte der Leiter des Wasserhygieneinstitutes beim Bundesgesundheitsamt (ging im UBA auf)! Das war Unsinn, denn der Großteil des
Nitrates ist nach 20 Jahren zersetzt! Trotzdem wärmt das UBA die Angstkampagne für ihren ideologischen Kampf gegen die moderne
Landwirtschaft seit Jahren mit Falschinformationen immer weiter auf. Heute gibt es faktisch keine Nitrat-Grenzwertüberschreitungen
beim Trinkwasser mehr und keine technischen Nitrataufbereitungsanlagen. Das sind übrigens keine Filter, sondern Bakterienkulturen,
durch die man das Wasser unter Sauerstoffabschluss leitet. Die Bakterien entreißen dem Nitrat sehr schnell den Sauerstoff, zerstören es.

Bild_1: In jedem Land-Boden und in jedem Gewässerboden wird bei Sauerstoffmangel Nitrat zersetzt

Die flache Hochwasserschutz-Talsperre im viehstarken Kreis Cloppenburg hat den Zufluss im Süden und den Auslass im Norden.
Links: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/58243/Thuelsfelder_Talsperre.pdf und
https://www.io-warnemuende.de/stickstoff-als-lebensspender-oder-als-problemstoff-im-meer.html und
https://www.biogeosciences.net/7/3259/2010/bg-7-3259-2010.pdf
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Bild_2: Beispiel Nitratkampagne 1982

Bild_3: Beispiel Nitratkampagne 1988

Auch der SPIEGEL ließ sich von dem damals modischen Katastrophengeschwätz (Waldsterbenszeit) anstecken.
Seite 4 von 14

Lieber Herr Schwanke, Ihr Satz: „Und es gibt in Deutschland noch kein Wasseraufbereitungswerk, das Nitrat wirklich
herausfiltert, weil das immens teuer wird“ ist ein Unsinnsnarrativ nach UBA-Absichten. Nitrat ist lebensnotwenig, ist
ein natürlicher Bestandteil des Grund- und Oberflächenwassers, sonst gäbe es kein Leben, ist nicht giftig und die
Hauptaufnahmequelle für Nitrat ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Aber auch Veganer mit einer gegenüber dem Durchschnittsbürger dreifachen Nitrataufnahme habe keinerlei Nitrat-Nachteile davon, wie man heute, im Gegensatz zu
1982, gesichert weiß. Also, wieso sollte irgendwer auf die bekloppte Idee kommen, alles Nitrat aus dem Trinkwasser
zu entfernen? Nur weil bei menschlicher Aktivität auf der Erdoberfläche dieses etwas höher als im Urwald ist? Haben
Ihnen ihre Telefonpartner im UBA das erzählt? In England wurde mal befürchtet, dass Arbeiter in Kunstdüngerfabriken, die täglich größere Mengen Nitratstaub, weit über jedem Grenzwert für die Nahrungsaufnahme, einatmen,
kränker als andere sein könnten. Das Gegenteil traf zu, sie leben länger.3 Ob das Nitrat über die Zunge, den Darm
oder die Luge ins Blut kommt, spielt keine Rolle, es landet letztlich als stickstoffreicher Harnstoff in der Blase. Trinken
Sie doch täglich etwas sehr nitratreichen Rote-Beete-Saft, beugt Demenz vor, hält die Adern sauber, Doping fürs
Hirn. Mit 50+ weiß man, wie hysterieempfindlich die Deutschen
sind und wie gemein und raffiniert das ausgenutzt wird. Lügengeschichten glaubt nicht nur die SPIEGEL-Chefredaktion heute
eher als das, was heute echt ist. Paßt nicht in meinen Frame,
also stimmt‘s nicht? Paßt in meinen Frame, also stimmt’s?
Vielleicht setzt man in 20 Jahren dem Trinkwasser Nitrat zu?
Alles möglich. Läuft eine Laus oder ein Spinnchen über den
Biosalat, kommt die ganze Lieferung in die Tonne. Waschen und
Putzen von Salat und Verkaufsregalen täte es auch. Bio hat mehr
Abfall von der Aussaat bis in den Laden als konvi, denn die
Probleme mit tierischen, pilzlichen oder pflanzlichen Verunreinigungen sind bei bio höher, wird auch ständig verschwiegen.
Konvi hat mehr Möglichkeiten, die Ware bei Befall, was schnell
passiert, zu retten, statt dem biologischen Verderb zuzuschauen.
Bild_4: Es gäbe nichts Dümmeres, als wegen der vom UBA geschürten Nitratpanik weniger Gemüse zu essen:

Quellen: https://www.landoberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Infoblatt_Nitrat_im_Trinkwasser_WW.pdf und
https://www.kern.bayern.de/wissenschaft/176454/index.php und
https://mobil.bfr.bund.de/de/presse/presseinformationen/2005/05/rucola_kann_sehr_viel_nitrat_enthalten-5982.html
3

Vgl.: https://www.deutschlandfunkkultur.de/nitrat-das-neue-brainfood.993.de.html?dram:article_id=154545
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2) Das Klagerecht für Umweltverbände u.a. ist ein zivilisatorischer Fortschritt?
Frau Maischberger wollte in der 69. Sendeminute von Frau Schulze wissen, wie sie mit dem Konflikt umgeht, dass
einerseits die Windräder 250.000 geschützte Fledermäuse pro Jahr töten, aber ein Brückenbau in Dresden um Jahre
durch Klagen verzögert wird4, weil da einige Fledermäuse ihren Brut- und Winterschlafplatz gefunden haben.
Frau Schulze darauf in der 70. Sendeminute: „Ich glaube so Konflikte löst man nur, indem man alle Beteiligt an einen
Tisch bringt, indem man Lösungen findet, die einigermaßen – es ist ja beispielsweise jetzt schon so, dass Windräder
nicht in Naturschutzgebiete hineingestellt werden können.“
Natürlich löst man diese Konflikte nicht an einem Runden Tisch, wo der eine den anderen erpresst, sondern rechtsstaatlich durch klare Gesetze. Was darf ich und was darf ich nicht! Diese Runden Tische sind sattsam bekannt als eine
mafiöse Veranstaltung der Grünen und der NGO’s, wo diese gegen hohe „Entschädigungen“ auf Klagen verzichten.5
Das ist die Zukunft des Rechtsstaats unter den Grünen: was lassen sie zu und was blockieren sie, alles hintrum!
Runde Tische haben auch den Vorteil, Verantwortungen zu verschleiern, im Notfall war‘s keiner, war’s der „Tisch“.
Eine Fledermaus legt die Republik lahm, wenn die NGO‘ und die Grünen das wollen, aber bei genügt Geld und Posten
dürfen hunderttausende Fledermäuse geschreddert werden. Im Internet wurde schon ein Spaß-Seite „Feldhamsterverleih.de“ gegründet, die helfen sollte, unliebsame Bauprojekte zu verhindern bzw. die Entschädigungssummen und
Entschädigungsbedingungen zu erhöhen. Köttel des Juchtenkäfers gibt’s regelmäßig im Sonderangebot, wie in
Braunschweig.6 Auch die Erweiterung des Tagebaues Hambacher Forst scheitert an einer imaginären Fledermaus.
Das ist das Ergebnis einer Mafiaverhältnisse fördernden Naturschutzpolitik, eines „ver-rückten“ Rechtsverständnisses und bringt einen enormen Ansehensverlust unseres Staats bei vielen Bürgern. Der Staat als Troddel, das
haben die einstigen Bekämpfer des „Schweinesystems“ und ihre Nachfolger aus ihm gemacht, einen Staat, der
immer weniger auf die Reihe bringt, sich mit Käferköttel ausbremsen läßt. SPD-Minister Ehrenberg befürchtete 1981,
bei einem Verbandsklagerecht könnten die Bürgerinitiativen u.a. zu häufig gegen Unternehmen klagen, Investoren
abschrecken (SPIEGEL 6/1981). Damals war die FDP dafür, heute nicht mehr. Die Sache lag dann 20 Jahre auf Eis.
3) Da sind wir uns einig, dass es richtig war, aus der Atomkraft auszusteigen und in 100% Erneuerbare einsteigen?
Sendeminute 50, Frau Schulze: „Ich glaube, dass wir uns doch hoffentlich einig sind, dass es sinnvoll war aus der
Atomkraft auszusteigen und dass es sinnvoll ist, in 100% erneuerbare Energien einzusteigen. Und dass man dann
natürlich über den genauen Mix reden muß, machen wir Windkraft, wieviel Sonnenkraft usw. und so fort. Und dass
man natürlich auch, und das sagen wir Grünen natürlich auch ganz klar, dass wir Vielfalt auf den Feldern brauchen.
Und wenn sie sich die Zahlen ankucken, wann sind die meisten Monokulturen entstanden, das war, wo die Grünen
nicht mehr in der Regierung waren – weil das wird uns Grünen ja immer so vorgeworfen.“
Das Gesetz, das den Biogasboom bewirkte, das EEG samt „Nawaro-Novelle“, ist ein Grünes Gesetz, auch wenn der
Boom dann erst richtig von 2005 bis 2011 einsetzte. Ab 2010 fuhr man die Förderung drastisch herunter, von wegen
Planungssicherheit, das passiert Leuten, die in grüne Projekte investieren. Zuerst die Lieblinge der Grünen und wenn
es schwierig wird, schlagen sich die Freunde in die Büsche bevor sie ihre Fehler zugeben würden. Auf den durch
immer größere grüne Regeln höheren Kosten bleiben die Bauern hängen, bei schrumpfenden Förderungen. Und
wieso sind sich hier „doch hoffentlich“ alle einig in Bezug auf die Kernkraft? Der Weltklimarat empfiehlt einen
massiven Ausbau der Kernkraftwerke auf der Welt.7 Nur weil die Antiatomkraft-Kampagnen erfolgreich waren, heißt
das nicht, dass die Ergebnisse bei emotionsloser Betrachtung allzeit Bestand haben, schon gar nicht für andere
Völker. Noch gelingt es, durch immer neue Auflagen, Prozesse, Kampagnen und „Prüfungen“, diese Technologie
4

Vgl.: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/waldschloesschenbruecke-fledermaus-rettet-dresdner-weltkulturerbe-a-499107.html und
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bauplaene-vor-saechsischem-ovg-fledermaus-gegen-waldschloesschenbruecke/ und
https://www.welt.de/print/die_welt/article181783504/Fledermaeuse-stoppen-Rodung-im-Hambacher-Forst.html
5 Vgl.: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91675475.html und https://www.fr.de/wirtschaft/betreiber-beklagen-wegezoll-windraeder11274791.html und https://www.deutschlandfunkkultur.de/umweltschutz-bei-ostsee-pipeline-ist-erfolgunserer.1008.de.html?dram:article_id=164364 und https://www.sterr-koelln.com/fileadmin/media/sterrkoelln/Downloads/Fachartikel/180420_Erneuerbare_Energien_Umweltschutz_oder_Missbrauch.pdf
6 Vgl.: https://www.flughafen-braunschweig.info/Gemeindebriefe/03_Der_Eremit.html und https://www.braunschweigerzeitung.de/braunschweig/article150157609/Neue-Eremiten-Funde-in-der-Stadt.html und https://www.flughafenbraunschweig.info/Eremitenfund.html und http://archiv.preussische-allgemeine.de/2010/paz4010.pdf
7 Vgl.: https://www.tagesspiegel.de/wissen/fuenf-jahre-nach-fukushima-atomkraft-ja-bitte/13070978.html und
https://www.spektrum.de/news/kernkraftwerke-der-zukunft/1527265 und https://www.zdf.de/nachrichten/heute/nuclear-pride-bewegungfuer-atomkraft-100.html
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kostenmäßig im „Giftschrank“ zu lassen. Wenn man Alternativen verteuert, besteht mehr Hoffnung, dass die
Erneuerbaren doch noch, wie seit Jahren versprochen, irgendwann „Kostensieger“ werden. Langfristig wird „doch
hoffentlich“ die Energieerzeugung siegen, die bei geringen Emissionen der Bevölkerung den höchsten Lebensstandard erlaubt. Wer heute für die Nutzung der Atomkraft, für günstige Lebensmittel überall auf der Welt, für
Gentechnik, für neue Technologien, für mehr Wohlstand für alle ist, wer Übertreibungen bei den ModernisierungsGefahren bekämpft, hat in allen bisherigen Parteien Mitstreiter verloren. Eine illusionäre „Wünsch-Dir-Was“-Politik
ist angesagt, egal ob die neuen „Planziele“ praktisch und naturwissenschaftlich absehbar umzusetzen wären.

4) Lokale Produktion statt Im- und Exporte - was angeboten werden darf, ist politisch zu steuern?
Sendeminute 53, Frau Schulze: „Wir müssen ganz oft noch Bioprodukte importieren, Milch z.B., Kartoffeln, z.B. weil
wir nicht genug eigene herstellen. Aber wenn Sie sich die Statistiken anschauen, sieht man doch ganz deutlich, dass
wir z.B. Biokartoffeln importieren, weil wir nicht genug eigene herstellen. Darum sage ich doch ganz klar, wenn wir
den ökologischen Landbau fördern würden und dort würde mehr angebaut, würden auch die Verbraucherinnen und
Verbraucher das kaufen. Das Volksbegehren fordert 25% Ökolandbau und in Österreich gibt es schon 27% Ökoflächen
und wenn der Staat mit gutem Beispiel vorangehen würde, und in Schulen, in Universitäten, in öffentlichen Einrichtungen, wo es Kantinen gibt, nur ökologische Produkte dort anbietet, kurbeln wir auch den Absatzmarkt an. Also
es hängen ja die Dinge, wie immer im Leben, zusammen.“
Wer sagte doch gleich immer, Importe sind schlecht, Exporte gut? Der Merkantilist Colbert, Wilhelm II, die Nazis, die
DDR-Planwirtschaft? Das ist die geistige Nachbarschaft der grünen Handelspolitik. Weil bei uns im April noch keine
Bio-Frühkartoffeln reif sind, dürfen wir auch keine importieren? Auch Bio-Frühkartoffeln sind in der Pfalz erst Ende
Mai, dann bei etwas klimaproblematischen Tricks (Folie, Vorkeimung in Spezialklima), reif. Statt „Deutsche, kauft
deutsche Zitronen“8 müßte man heute für die Grünblinden dichten: „Deutsche, kauft im April deutsche Bio-Frühkartoffeln“? Wäre inzwischen so sinnvoll wie „Deutsche, kauft deutsche Handys“. Das sind die neuen Weltbürger?
Das sollte sich mal die grünbeeinflußte Jugend reinziehen, was grüne Angebots-Steuerungspolitik bedeutet. Seit der
Pleite mit dem Veggieday heißt es bei den Grünen, „wir müssen bei den Produzenten und dem Handel ansetzen“.
Unerwünschte Angebote sind zu isolieren, zu „labeln“, notfalls zu diffamieren, wie unerwünschte Meinungen und
Wissenschaften. In Österreich gibt es so viele Ökoflächen, weil, je schlechter, buckliger, extensiver und ertragsarmer
Flächen sind, desto attraktiver ist die hohe Bioförderung.
Bild_5:

Quelle: https://www.ami-informiert.de/fileadmin/redaktion/bio_daten/importdaten/Schlussbericht_Bioimporte.pdf auch 2017 wurde
ungefähr 30% der Biomilch und der Biokartoffeln importiert. Die Importe aus Ägypten sind ausschließlich Frühkartoffeln, die um diese Zeit in
Deutschland noch nicht reif sind. (Quelle: https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/oeko-bauern-bekommengute-preise-10152601.html )
8

Vgl.: https://de.wikisource.org/wiki/Europa_(Tucholsky)
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Bild_6: Desto steiniger, geringwertiger die Flächen und steiler das Gebirge, desto mehr „Bio“, egal ob in D oder A

Quelle: https://www.wiso.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H73000/H73300/pub/Biolandbau/2003_Anteil_Bio-LN.jpg

Bild_7:

Landwirtschaftszählung 2010. Je schwieriger der Ackerbau, desto attraktiver die Bioförderung, die nicht an Bodengüten gebunden ist. Fast
alles extensives Grünland, alle sehr buckligen Weideflächen, rentieren sich für „bio“. Quelle: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
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5) Bienensterben, Insektensterben, Waldsterben, Ozonloch, Schweinegrippe, Klimatod, Dieseltote
Frau Maischberger, Sendeminute 55: „Die Nachfrage, die ich stellen muß, weil wir ja auch Zahlen geben: Es gibt eine
Studie von Universitäten, da haben Australier, da haben Chinesen u.a. zusammengearbeitet, die sagen die
Hauptursache für den Insektenschwund sind zu:
24% die industrielle Intensiv-Landwirtschaft
12% Pestizide
10% Dünger,
also alles was sozusagen mit dieser konventionellen Art zusammenhängt. Ist es denn dann ganz abzustreiten, wenn
sie das umstellen würden, dass auf jeden Fall die Insekten besser klarkämen. Weil wenn sie, das ist doch logisch,
wenn sie Insektentötungsmittel ausbringen, dann sind die Insekten auch tot.“
Liebe Frau Maischberger, Sie zitieren hier aus dieser Sanchez-Bayo-Studie (online seit 31.01.2019), die Anfang
Februar plötzlich Furor machte, geschickt gepuscht just zur Zeit des bayerischen Volksbegehrens (Bild ist mit Quelle
verlinkt). Bild_8

Bild_9

Die Studie wurde von 99% der
deutschen Medien aufgenommen wie Manna vom
Herrn. Keiner hat sich die
Frage gestellt, wer kann denn
bei vier bis sechs Millionen
Insektenarten9 einen
„weltweiten Rückgang“
messen und will dann auch
noch herausgefunden haben,
warum? Als Beispiel mal die
Zahlen von Frau Maischberger
genommen, die sich auf diese
Grafik in der Studie stützen.
Diese Prozentzahlen ergeben
sich aus 22 Arten (!), vor allem
Bienen und Schmetterlinge, in
73 Studien (viele Doppeluntersuchungen) für die die Gründe
für die Bestandsveränderungen in einer der 73 Studien
zu finden waren.10 Wieder
wurde der gesunde Durchschnittsverstand ausgeschaltet und geglaubt, was man wollte, auch wenn es nur ein großer Blödsinn sein kann.
9

Vgl.: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/entomologie-zahl-der-insektenarten-geringer-als-gedacht-159266.html
Vgl.: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0006320718313636-mmc2.docx

10
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Einzig in der Druckausgabe des SPIEGEL 8/2019 Seite 93 las ich eine etwas differenziertere Einschätzung der Studie
(https://magazin.spiegel.de/SP/2019/8/162407699/index.html ): „Die apokalyptische Hochrechnung, kritisiert die
Biodiversitätsexpertin Manu Saunders von der australischen University of New England, beruhe vorwiegend auf
Studien aus Europa und Teilen der USA: » Die Auswertung berücksichtigt keine Daten über Insekten in Australien
sowie in großen Teilen von Afrika und Asien.« Vor allem aber bliebe die Mehrzahl der über eine Million weltweit
beschriebenen Insektenarten außen vor, da sich die Forscher hauptsächlich auf Untersuchungen über Bienen und
Schmetterlinge stützten. »Es gibt«, folgert Saunders, »keine Belege für die Aussage, dass alle Insekten aussterben
werden.«“
Eine fundierte Kritik von Biologen dreier Universitäten an der Studie und an dem alarmistischen Ton ist hier zu lesen:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/gcb.14608 In Deutschland würde so eine Kritik das Ende einer
Karriere einleiten: „Die Vorstellung, dass es in 50 bis 100 Jahren auf der Welt kaum noch Insektenbiomasse oder arten geben wird, ist irreführend.“ und „Die Überbewertung der Situation auf der Grundlage unvollständiger und
potenziell verzerrter Daten kann die notwendige kurzfristige Aufmerksamkeit erzeugen, aber sie könnte letztendlich
nach hinten losgehen, wenn sich später herausstellt, dass einige der Ansprüche übertrieben wurden.“
Auch wer die Studie liest, fällt über ein paar extreme Ansichten: In der Studie wird tatsächlich noch vom Honigbienensterben berichtet, das es nicht gibt und das in den USA mit dem DDT begonnen haben soll. Das ist frei
erfunden, hier gibt es keinen Zusammenhang! Spätestens bei den Totenberichten zu den Honigbienen hätte der
deutsche Journalismus auf Distanz gehen müssen, statt sich wieder an einer „Waldsterbenskampagne x.y“ zu
beteiligen. Die Berichterstattung über die Studie gipfelt in der Schlussfolgerung des Autors außerhalb seiner Studie,
dass in 100 Jahren die Insekten ausgestorben sein werden, was dann in fast alle deutschen Medien Einzug fand11:
„The 2.5% rate of annual loss over the last 25-30 years is “shocking”, Sánchez-Bayo told the Guardian: “It is very
rapid. In 10 years you will have a quarter less, in 50 years only half left and in 100 years you will have none.”
Im Guardian fehlte allerdings auch nicht der Hinweis auf die eugenisch inspirierte, eigentliche Quelle des „Übels“, die
„Überbevölkerung und der Überkonsum“: „Prof Paul Ehrlich, at Stanford Universityin the US, has seen insects vanish
first-hand, through his work on checkerspot butterflies on Stanford’s Jasper Ridge reserve. He first studied them in
1960 but they had all gone by 2000, largely due to climate change. Ehrlich praised the review, saying: “It is
extraordinary to have gone through all those studies and analysed them as well as they have.” He said the
particularly large declines in aquatic insects were striking. “But they don’t mention that it is human overpopulation
and overconsumption that is driving all the things [eradicating insects], including climate change,” he said.“
Sánchez-Bayo bestritt in dem Interview mit dem Guardian einen Alarmismus. Guardian: „Sánchez-Bayo sagte, die
ungewöhnlich starke Sprache, die in der Studie verwendet wurde, sei kein Alarmismus. »Wir wollten die Leute
wirklich aufwecken« und die Begutachter bei der Veröffentlichung der Studie stimmten zu, sagte er. »Wenn man
bedenkt, dass 80% der Biomasse von Insekten in 25-30 Jahren verschwunden ist, ist das eine große Sorge.«“12
In solchen Studien sucht eine vorgefertigte Meinung nur noch nach Bestätigung oder sie wird für eine Mission
gebraucht oder schlicht, um Posten und Stellung zu behaupten oder auszubauen. Diese Art von Alarmismus statt
Wissenschaft ist seit der ersten „Sterbens“-Kampagne, dem Waldsterben, bekannt, siehe Interview mit dem Erfinder
der Waldsterbensthese, Pof. Bernhard Ulrich und seiner Frau in der FAZ vom 18.10.2013. Hier berichtete er, wie er
auf die Idee zum „baldigen Absterben großer Waldgebiete“ kam, was zum „Waldsterben“ verschlagwortet wurde:
Das war bei einem Sparziergang durch kahlgeräumte Sturmschadensgebiete im Harz. FAZ: „Das waren halt Bilder“,
sagt er, „unter deren Eindruck ich gesagt habe, es werden Wälder flächig absterben.“ „Aber du wolltest schon auch
einen Aha-Effekt auslösen“, sagt sie. „Da hast du recht“, sagt er. „Ich wollte schon, dass politisch was passiert. Ich
hatte da so einen emotionalen Unterton drin, und der war auch gewollt, um die Wirkung zu erzielen.“13
Am Anfang der Absurdität „Waldsterben“ stand ein Bericht von Prof. Ulrich an das UBA, von dem er 2008 sagte:
„Gezwungenermaßen habe ich 1979 meine Warnung etwas kräftiger formuliert.“14 Was ihn wissenschaftlich zu
11

Vgl.: https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature und
https://www.sueddeutsche.de/wissen/insektensterben-bienensterben-insekten-weltweite-studie-1.4325129
12 „Sánchez-Bayo said the unusually strong language used in the review was not alarmist. “We wanted to really wake people up” and the
reviewers and editor agreed, he said. “When you consider 80% of biomass of insects has disappeared in 25-30 years, it is a big concern.”
13

Vgl.: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/waldsterben

14

Vgl. taz.am Wochenende vom 27. 9. 2008 http://www.taz.de/!822429/
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Übertreibungen gezwungen haben könnte, ist unbekannt. Das ist unwissenschaftliches Verhalten. Als das immer
noch nicht wirkte, ging er mit der Waldsterbensthese 1981 in die Medien: „Beginn des großflächigen Waldsterben in
spätestens 5 Jahren, da ist nichts mehr zu machen“ – ohne auch nur einen Beleg oder eine winzige Berechnung dafür
zu haben. Damit setzte er eine Lawine in Gang, von der er in der taz vom 28.09.2008 sagte: „Aber sicher, die Medien
haben das schon enorm aufgebauscht. Es ging völlig unter, dass nicht jede Region betroffen ist. Wo wir jetzt stehen,
hier im Tal, da kamen die Schadstoffe doch gar nicht hin. Da hätte ich mehr dagegenhalten sollen.“ Ein Wissenschaftler, der schweigt, wenn seine Thesen angeblich völlig verzerrt werden, der „Saure Regen" kam aber schließlich
überall hin, ist schon eine besondere moralische Kategorie. Die Methode „Alarmismus – Panik schadet nicht“ (taz
30. 3. 2015: „35 Jahre Waldsterben: Hysterie hilft“) ist heute Standard – notfalls wischt man Fehler durch ein neues
Billigst-Narrativ hinweg: „Wir haben den Wald gerettet“. Die Wahrheit setzt sich gegen laute Märchen nicht durch,
verkündete ich dieses Jahr mal auf einer Versammlung und riet den Bauern, sich den geschwätzigen, flachgründigen
Zeiten, zumindest vordergründig, anzupassen.15 Im Zeitalter der Vorherrschaft des grünen Populismus müssen die
Verteidiger der Seriosität die Samthandschuhe im Interesse des Gemeinwohls gegen Boxfäustlinge tauschen.

Quelle: https://www.econstor.eu/

https://www.jstor.org/stable/envirevi.3.3-4.262?seq=1#page_scan_tab_contents

Hier ist das Grund-Rezept für diese Art von Studien und der Generalablass bei wissenschaftlichen Zweifeln und
moralischer Skrupel wegen unkorrekter Darstellungen gegenüber der Öffentlichkeit, verkündet von Prof. Dr. Stephen
H. Schneider, Lead Author Working Group II of the IPCC, 1989: „Deshalb müssen wir Schrecken einjagende Szenarien
ankündigen, vereinfachende, dramatische Statements machen und wenig Erwähnung irgendwelcher Zweifel, die wir
haben mögen, Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am
Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder eher effektiv sein will.“16
Bild_10: Kampf gegen Windmühlen

15

Vgl.: https://www.mittelbayerische.de/region/amberg-nachrichten/bauern-sollen-nachrichten-verkaufen-20847-art1757129.html
Quelle: https://www.aps.org/publications/apsnews/199608/environmental.cfm "So we have to offer up scary scenarios, make simplified,
dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This 'double ethical bind' we frequently find ourselves in cannot
be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means
being both."
16
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6) Wir müssen uns der Natur ergeben, darin liegt unsere Rettung, nehmet hin Wolf, Zecke und Mücke?
Andreas Kieling meinte in der Sendeminute 6, der Wolf sei wieder in Deutschland, „um einen ökologischen Auftrag
zu erfüllen, deshalb ist er wieder hier.“ Da bleibt nur zu fragen, von wem er diesen „ökologischen Auftrag“ hat. Schon
zu Zeiten der DDR kam immer wieder Wölfe aus den seit 1945 stark entsiedelten Mittelgebirgsregionen Polens und
der CSSR über die Grenze und wurden hier, in dem dicht besiedelten Land mit umfangreicher Weidetierhaltung,
erschossen. Das ist heute durch EU-Gesetze verboten. Darf eine Mehrheit, ob parlamentarisch oder direkt, überhaupt noch entscheiden, ob der Wolf hier mehr Schaden als Nutzen anrichtet? Darf sich der lokale Mensch nicht
mehr wehren, wenn der Wolf sein Weidevieh angreift, eine ökologisch sehr sinnvolle Landnutzung, die Weidewirtschaft, bedroht? Das erinnert etwas an den Feudalismus, wo die Bauern zuschauen mußten, wie das „Hochwild“
der Herrschaft ihre Felder abfraß oder zerstörte. Der Wolf, das neue „Hochwild“ der abgehobenen NaturschutzAristokratie, ist auf der Welt nicht vom Aussterben bedroht. Er vermehrt sich schnell in Deutschland, gilt hier aber als
vom „Aussterben“ bedroht, deshalb diese absurd teure „Wiederansiedlung“?17
Entschiedet jetzt eine ideologisierte, raffinierte EU-Bürokratie, wie und ob der Wolf geschützt wird und der Deutsche
hat sich vor den neuen Obrigkeiten zu fügen? Deutschland als Hampelmann der EU-Ökotrickser? Der ökologische
Schaden durch den Wolf ist enorm, er tötet Weidevieh, verletzt es grausam. Die Tierschützer machen vor den
Qualen der Tiere Augen und Ohren zu. Der Wolf verursacht mehr Schäden als er nützt, er ist das Paradebeispiel für
einen ideologischen Naturschutz ohne Rücksicht auf die echt betroffenen Menschen, die ökologischen Nebenwirkungen und die Kosten. Wenn Deutschland ein Land bleiben soll, in dem eine artgerechte, ökologisch vorteilhafte
Weideviehhaltung ohne DDR-Grenzsicherungszäune um Weidegebiete möglich sein soll, muss der Wolf wieder weg!
Die ganze Diskussion um Problemwölfe ist schlicht irre. Im Zweifel sind alles Problemwölfe, Weidetiere gehen vor.
Der Wolf ist so nützlich wie ein Kropf, es gibt hier nur eine praktikable Lösung, keine teuren Zwischenlösungen.
Die Diskussion um die Gefahr für Menschen ist hypothetisch, trotzdem ist der Verlust des Sicherheitsgefühls der
Menschen „ernst zu nehmen“ - ernst zu nehmen nicht als grüne Volkserziehungs-Floskel für Doofe, sondern als
Handlungsanweisung. Die oft nur gefühlten Risiken des Wolfes für den Menschen zu relativieren, indem man sie mit
der Zahl im Straßenverkehr oder bei landwirtschaftlichen Unfällen getöteten Kinder vergleicht, oder die Wolfsrisse
mit weggeworfenen Lebensmitteln oder geschlachteten „Osterlämmern“, zeigt eine gewisse Ver-Rücktheit. Die
Bürger, insbesondere die Landbewohner, müssen keine gefühlte oder finanzielle Beeinträchtigung ihres bisherigen
Lebens hinnehmen, sie müssen keine Veränderung bisheriger Weidekulturlandschaften hinnehmen, nur weil jetzt
der Wolf wieder da ist. Die Kinder müssen im Wald spielen können wie bisher, angstlos für Kinder und Eltern.
7)

Die Krefeld-Studie im Maischberger-Faktencheck: Dankbarkeit zeigen vor der mächtigen Junk-Science?

Frau Konrad hat sehr bildhaft und für viele unvoreingenommene Zuschauer verständlich die Einseitigkeit dieser
Studie18 geschildert. Aber wer ist bei dem Thema noch unvoreingenommen? Sie hat zum Beginn ihrer Ausführungen
gleich einen Kotau vor dieser Stimmung gemacht (Sendeminute 46: „Gut, dass es diese Studie gibt“) und wurde von
Herrn Kieling umgehend moralisch angefahren, dass sie an den Zahlen auch nur zweifelt („Natürlich ist das wohl ein
Fakt! Mir ist es fast ein Rätsel, dass, sorry, so was wie Sie überhaupt in einer Partei sein darf“). Es darf zu dieser
Methode kein Kotau gemacht werden, Schrott bleibt Schrott, auch wenn alle „Experten“ frohlocken, auch wenn man
dann von den „Guten“ moralisch isoliert wird – ich habe dazu etwas in den Faktencheck der Sendung geschrieben,
siehe https://www.daserste.de/information/talk/maischberger. Bitte selbst Urteile bilden, statt anderen vertrauen,
das muß die Lehre aus der deutschen Geschichte sein! Dieser deutsche Glaube an Führung und Titel ist unhistorisch.
Der Kritikpunkt an der Studie ist aber nicht mal die völlig unsinnig ermittelten Zahlen, sondern das Urteil, das sie
ohne jeden Schatten eines Beweises verbreitet: Nur die Landwirtschaft kann Schuld am Insektenrückgang sein.
Zur Krefelder Studie heißt es in der Sánchez-Bayo-Weltinsekten-Studie: „Hallmann et al. (2017) demonstrated that
80% of the flying insect biomass losses in Germany was not caused by increases in agricultural land, deforestation,
urbanisation or climate change but instead by an unknown factor, which the authors believe is pesticide use.“ Also
glauben auch die Welt-Insektenzähler in der Krefeld-Studie zu lesen, dass die Pestizide - ohne jeden Beleg - für den
Rückgang verantwortlich gemacht werden. Aber, dann hätte der Rückgang umso höher sein müssen, je näher Äcker
sind - das traf aber nicht zu, eher das Gegenteil. Die Autoren der Krefelder Studie verkünden ihre Vorurteile, das hat
17

Vgl.: https://www.welt.de/regionales/bayern/article172261725/Tierschutz-Die-Rueckkehr-der-Woelfe-kostet-bis-zu-400-MillionenEuro.html und https://www.agrarheute.com/land-leben/wolf-kostet-niedersachsen-22-millionen-euro-538660 und (ohne Personalkosten)
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Kosten-fuer-den-Wolf-in-stark-gestiegen,wolf3878.html und
https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/stuttgart-wolf-kostet-ueber-500-000-euro-60372940.bild.html
18 Vgl.: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
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eine Qualität wie früher „Die Hexen sind an allem Schuld“. Vorurteile und Vermutungen gegen die ermittelte
Faktenlage haben in Studien nichts zu suchen, auch nicht scheinheilig unter „Discussion“. Die Krefeld-Studie geht
davon aus, dass sich die Probestellen-Umwelt in den 27 Jahren nicht verändert hat, was unrealistisch ist. In den
Veränderungen der Umfelder ist der Rückgang der Insekten-Massen (was nicht zur Artenanzahl sagt) zu suchen!
Einige Veränderungen um den Messstandort Naturschutzgebiet (NSG) Orbroich 1989 und 2013:
NSG Orbroich
1989
2013
Betriebe mit Weidehaltung im NSG
12 bis 15 Betriebe 1 bis 2 Betriebe
Weideflächen im NSG:
28 Hektar
1 Hektar
Landwirtschaftliches Grünland im NSG
57 Hektar
66 Hektar
Landwirtschaftliches Ackerland im NSG
18 Hektar
9 Hektar
Kuhfladen-Insektenmasse auf den Weiden
30 bis 55 Tonnen
Ca. 1,5 Tonnen
Quelle: https://www.bauerwilli.com/weniger-insektenmasse-aber-mehr-vielfalt-gut-so/
Auch die Windschutzscheiben-Anekdote wurde von Herrn Kieling ausgegraben.

Ein bekannter Biologe und Journalist zur
„Windschutzscheiben-Anekdote“
Quelle: https://twitter.com/chrschwaegerl

Auch Sánchez-Bayo brachte dieses Argument im Guardian.
Das sind peinliche Windschutzscheiben-Wissenschafter!

Quelle: https://baden-wuerttemberg.nabu.de/
Die Windschutzscheiben-Anekdote kommt von NGO-PR-Experten aus den USA
und ist dort ausgiebig PR-untersucht worden. Gilt als Volksverdummung.

Bild_11

Konrad Lorenz, politisch heute unkorrekt, aber analytisch klar. Quelle: : https://www.youtube.com
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In der Tat hätten wir mehr Insekten, wenn wir die Schädlinge im Ackerbau nicht mehr bekämpfen würden: Blattläuse, Rapsglanzkäfer, Getreidehähnchen, Kohlschotenrüßler, Kartoffelkäfer, Maiszünsler, Wiesenschnaken,
Kornkäfer, Dasselfliegen. Wer bei zu vielen Fliegen seine Kühe auf der Weide läßt, ist ein Tierquäler oder ein
ideologisch verblendeter „Natur-&Tierschützer“. Wir können auch auf die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern, Stechmücken, Malariamücken, Bettwanzen und Flöhen für eine „Mehr“ an Insekten verzichten - und uns
bis zum biologischen Gleichgewicht, das vermutlich ein „Insekten-Runder-Tisch“ orakeln wird, dezimieren lassen. Der
Verzicht auf die Bekämpfung der sich regelmäßig explosiv vermehrenden landwirtschaftlichen und Vorratsschädlinge
bringt nichts für die Artenvielfalt, nur für die Insektenmassen. Will man die Artenvielfalt erhalten, braucht man keine
Masseninsekten sondern muß das Schutzflächenmanagement so verbessern, dass die dort artenreich überleben
können. Das katastrophale Versagen beim Schutzflächenmanagement ist das Problem, nicht die Landwirtschaft. Es
wird keine verunkrauteten Ackerflächen, weder bei Konvi- noch bei Biobauern, mehr geben und auch keine kleinen,
schmutzigen, insektenreichen Höfe, von denen das Dorf von der Ortseinfahrts- bis zur Ortsausfahrtstafel stank. Aber
es gibt schon so viele Schutzflächen, dass eine Arterhaltung kein Problem wäre. Wenn es bei der gegenwärtigen
Misswirtschaft noch mehr Schutzflächen geben sollte, bringt das für Insekten nichts.
Bild_12 (mit Quelle verlinkt): Der „Große Brachvogel“ u.a. Vögel fliehen vor den Naturschützern an die Startbahnen:

Artgeschütze Tiere fliehen aus den riesigen, vom Naturschutz betreuten, Ausgleichs-Flächen um den Großflughafen München
direkt an die Startbahn, wo sie brüten, weil sie optimalen Schutz vor ihren Feinden, Greifvögeln, Krähen, Naturschützern,
Füchsen, Mardern und anderen „Naturschutzlieblingen“ haben. Der Naturschutz ist hier, wie beim Wolf, blind, was seine
dogmatische Schutzpolitik im Hinblick auf die Bestandregulierung für alle Tiere wirklich bedeutet. Die optimalen Gerätschaften
für den Schmetterlingsschutz sind Dynamit, Flammenwerfer und wild umherfahrende Panzer, die verletzen die Erde, gut für
Schmetterlinge – nicht das Naturschutzdogma vom „wachsen lassen“. Naturschutz und Artenschutz sind zweierlei. Das müssen
die oft schon verbeamteten Naturschützer noch lernen. Alle wollen Naturschutz-Gutsherren werden, keiner Naturschutz-Knecht.

Napoleon werden diese bösen Sprüche nachgesagt: „Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat“ und „Es
gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres, Volk als das deutsche. Um eine Parole, die man ihnen gab,
verfolgen sie ihre Landsleute mit größter Erbitterung, als ihre wirklichen Feinde.“19 Napoleon könnte heute in
Deutschland beobachten, wie Kämpfer die Parole „Weltrettung“ über alles stellen und ihre einseitigen Erzählungen
(Narrative) langsam Allgemeingut, also „Geschichte“, werden. Cui bono?
Georg Keckl
19

12. März 2019

aktualisiert am 14.03.2019 09:15

Vgl.: http://muster.daszitat.de/?id=354
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